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Schulische Regelungen des Corona-Stufensystems 
In Baden-Württemberg gilt derzeit die Corona-Warnstufe und es ist nicht 
ausgeschlossen, dass demnächst die Alarmstufe erreicht wird. Folgende Re-
gelungen gelten dazu in der Schule: 
 

 Basisstufe Warnstufe Alarmstufe 
Masken-

pflicht 
Maske darf im Klassenzimmer am Platz 

abgenommen werden 
Maskenpflicht gilt 

auch am Platz 
Schulveran-
staltungen 

incl.  
Konferenzen 
und Bespre-

chungen 

3G-Pflicht* 
Als Testnachweis ist 

ein negativer Schnell-
test (max. 24h alt)  

oder PCR-Test (max. 
48h alt) zulässig. 

3G-Pflicht* 
Als Testnachweis ist 

nur ein negativer 
PCR-Test zulässig 

(max. 48 Stunden alt) 

2G-Pflicht* 
(geimpft, genesen) 

* für Schülerinnen und Schüler genügt die Teilnahme an den regelmäßigen 
Selbsttests in der Schule 

 
 
Absonderungsregelungen 
Die „Corona-Verordnung Absonderung“ enthält derzeit folgende Regelun-
gen, die für die Schule von Bedeutung sind: 

Positiv getestete Schülerinnen und Schüler … 
dürfen die Schule nach einem positiven Schnelltest nicht besuchen und müs-
sen unverzüglich einen PCR-Test veranlassen. Die Schule kann erst nach ei-
nem negativen PCR-Test bzw. nach Ablauf der vom Gesundheitsamt verord-
neten Absonderung wieder besucht werden. 

Haushaltsangehörige von positiv-getesteten Personen … 
müssen sich nach Kenntnisnahme des positiven PCR- oder Schnelltestergeb-
nisses einer im selben Haushalt wohnenden Person in Absonderung bege-
ben. Dies gilt nicht für genesene bzw. vollständig geimpfte Personen. Die 
Absonderungspflicht entfällt, wenn die Absonderung der zuvor positiven 
Person im Haushalt entfällt oder frühestens ab dem fünften Tag der Abson-
derung nach dem Kontakt mit der positiven Person mit dem Vorliegen eines 
negativen PCR-Testergebnisses bei Probenentnahme frühestens am 5. Tag. 

Schulische Kontaktpersonen von positiv-getesteten Personen … 
dürfen die Schule weiterhin besuchen. Die betroffene Klasse bzw. Klassen-
stufe wird zunächst fünf Unterrichtstage täglich getestet und es gelten Ein-
schränkungen (die betroffenen Klassen werden direkt informiert). 

Enge außerschulische Kontaktpersonen von positiven Personen … 
sollten Kontakte weitestgehend reduzieren und beim Auftreten von Symp-
tomen ärztlichen Rat einholen und sich testen lassen. Da das Gesundheits-
amt die Kontaktdatennachverfolgung nicht mehr flächendeckend durch-
führt, liegt die Absonderung nun in der Selbstverantwortung der Personen. 
Im Sekretariat raten wir den Eltern immer, die Kinder erst einmal zuhause 
zu lassen und ärztlichen Rat einzuholen.  

Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

nach den Herbstferien sind bereits fast 20% 
des Schuljahres vergangen. Erste Klassenar-
beiten sind geschrieben und ich halte es für 
selbstverständlich, dass Schülerinnen und 
Schüler ihren Eltern die Noten nach der 
Rückgabe sagen. 
 

Wenn jemand Schwierigkeiten in einem 
Fach hat oder nicht richtig ins neue Schul-
jahr gestartet ist, kann der Kontakt zu den 
Fach- bzw. Klassenlehrkräften bereits jetzt 
sinnvoll sein. Daneben gibt es das Bera-
tungsangebot unserer Schule bzw. darüber 
hinaus. Auf Seite 2 haben wir diese über-
sichtlich zusammengefasst. 
 

Bitte beachten Sie, dass Elterngespräche in 
Präsenz den 3G-Regelungen unterliegen 
(Impf- bzw. Genesenennachweis bzw. nega-
tiver Testnachweis; PCR-Testnachweis max. 
48 h alt, Antigentest max. 24h alt). 
 

Regelmäßig erreichen uns Anfragen zum 
richtigen Verhalten bei positiven Corona-
Fällen im Familien- bzw. Freundeskreis. Da-
her haben wir die für den Schulbesuch wich-
tigen Regelungen links zusammengefasst. 
Die Unsicherheit hat durch den Wegfall der 
Kontaktdatennachverfolgung durch die Ge-
sundheitsämter zugenommen. Bitte haben 
Sie Verständnis, dass wir als Schule dazu 
keine Beratung übernehmen können. 
 

Wir haben in der Vergangenheit mit dem 
vorsichtigen Vorgehen vieler Familien gute 
Erfahrungen gemacht und raten dazu auch 
in Zukunft. Bei Auftreten eines positiven Fal-
les in einer Klasse informieren wir die be-
troffenen Eltern und Klassen direkt. 
 

Herzliche Grüße, 

 
Christian Wehrle, Direktor 



Kontakt zu Fach- bzw. Klassenlehrpersonen  
können Sie über das gelbe Postheft Ihres Kindes aufnehmen. Alle Lehrkräfte sind auch über die auf der Homepage ange-
gebenen Mailadressen bzw. über das allgemeine Kontaktformular erreichbar. Die Schule darf personenbezogene Daten 
nicht unverschlüsselt übertragen. Ggf. antworten wir daher auf eine Mail von Ihnen nicht zwangsläufig ebenfalls per Mail, 
sondern telefonisch, per Post oder über den Klassen- bzw. Fachlehrer. 
 

Schulische Beratungsangebote am Gymnasium Karlsbad 
 

Schulsozialarbeiterin 
Frau Annik Rädle 

 
annik.raedle@karlsbad.de 
07202/930275, Raum 304 

 

Beratungslehrer 
Herr Jörg Sekler-Vogt 

 
joerg.sekler@gymnasium-karlsbad.de 

07202/930250, Raum 306 
 

 

Schulseelsorgerin 
Frau Regine Coens 

 
regine.coens@gymnasium-karlsbad.de 

Tel.: 07202/930250 
 

Ansprechperson bei … 
 schulischen, persönlichen und fa-

miliären Problemen 
 sowie bei der Suche nach weiter-

gehenden Unterstützungsangebo-
ten 

 

Ansprechperson bei … 
 abfallenden Schulleistungen 
 Schul- und Prüfungsangst 
 ungünstigem Lern- und Arbeitsver-

halten 
 Verhaltensauffälligkeiten in der 

Schule 
 Fragen zur Schullaufbahn  

 

 

Ansprechperson bei … 
 der Bewältigung von Trauer 
 Eltern-Kind-Konflikten 
 Mobbing 
 Freundschaften in der Schule 

 

Außerschulische Beratungsangebote 
 

Psychologische Beratungsstelle 
Caritas Ettlingen 

pb@caritas-ettlingen.de 
07243/515140 

 

 

Schulpsychologische Beratungsstelle 
Staatliches Schulamt Karlsruhe 

spbs@ssa-ka.kv.bwl.de 
0721/60561070 

 

Allgemeiner Sozialer Dienst 
Landratsamt Karlsruhe 

jugendamt@landratsamt-karlsruhe.de 
0721/93667010 

 

Ansprechpersonen bei … 
 allgemeinen Erziehungsfragen  
 Auffälligkeiten im Verhalten oder 

in der Entwicklung  
 familiären Problemen 
 Trennung und Scheidung 

 

 

Ansprechpersonen bei … 
 Problemen rund ums Lernen, der 

Motivation und Konzentration 
 schulischen Konflikten 
 Schulangst und Schulunlust 

 

Ansprechpersonen bei … 
 Erziehungsproblemen 
 familiären Konflikten und Krisen  
 Trennungs- und Scheidungskon-

flikten (insbes. Fragen zum Um-
gang und Sorgerecht) 
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